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Liebe Eltern,  

diese außergewöhnliche Zeit der Corona-Krise mit all ihren Einschränkungen ist geprägt von Unge-
wissheit, von der Sorge um die Gesundheit, gerade auch in der Verantwortung gegenüber den Kindern. 
Wir sind als Schule gehalten, unsere Schüler „aus der Ferne“ zu unterrichten, also ein Stück Schulall-
tag nach Hause zu transportieren. Man spricht jetzt von #Homeschooling. Für uns alle ist dies mit den 
derzeitigen Rahmenbedingungen Neuland. Sie müssen zuhause Ihr Homeoffice und Ihre Kinder mana-
gen. Lehrkräfte müssen in ihrem Homeoffice das richtige Maß in ihren Anforderungen finden. Wir ha-
ben Verständnis dafür, dass dies für Sie zuhause eine große Herausforderung darstellt. Ich freue mich 
sehr, dass ich viele positive Rückmeldungen von Ihnen bekomme. Hierbei merke ich, dass Ihnen be-
wusst ist, dass auch meine Lehrer nicht nur Lehrer sondern selbst Teil von Familien mit all den genann-
ten Sorgen um Familienangehörige sind. 

Haben Sie dasselbe Vertrauen in uns im Homeschooling wie im bisherigen klassischen Schulalltag. 
Wenn der Schulbetrieb wieder startet, werden wir alles, was uns möglich ist, tun, damit Ihre Kinder kei-
ne schulischen Nachteile aus dieser Krise heraus haben. Hier fühlen wir uns von unserem Ministerial-
beauftragten, Herrn Lamprecht, und dem Kultusministerium unterstützt.  

Als Schulleiter sehe ich mich gerade jetzt in der Verantwortung, die Kommunikation innerhalb unserer 
Schulfamilie im Blick zu haben. Geben Sie bitte wie bisher schon vielfach den Klassenleitern und den 
Lehrkräften Rückmeldungen, unterstützen Sie sich weiterhin gegenseitig in dem Ausmaß, wie es be-
reits getan wird. Ermutigen Sie Ihre Kinder, mit ihren Lehrern zu kommunizieren. Auch ich stehe Ihnen 
gerne in dringenden Angelegenheiten zur Verfügung.  

Wir werden Sie weiterhin über alles Notwendige per Homepage, per digitalem Elternbrief (ClaXss) und 
über den Elternbeirat sowie die Klassenelternsprecher und damit auch über die sozialen Netzwerke 
informieren. 

Unser größtes Anliegen in Zeiten von #Homeschooling ist nicht die Wissensvermittlung allein, sondern 
auch eine respektvolle Kommunikation, ein Aufeinanderzugehen, ein Spürenlassen, dass wir gerade in 
schwierigen Zeiten eine Schulfamilie sind in gegenseitigem Vertrauen und Verständnis. 

Wenn uns dies gelingt, dann haben wir allen Grund, hoffnungsvoll nach vorne zu schauen, denn Ihre 
Kinder, unsere Schüler, werden sich später im Rückblick auf diese Zeit nicht mehr an den einzelnen 
Unterrichtsstoff erinnern, sondern daran, wie sehr wir alle uns um sie gekümmert haben. 

Hans-Peter Mahl 

Schulleiter 
 

ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
 

NOTFALLBETREUUNG 
 

Falls Sie zu dem anspruchsberechtigten Personenkreis gehören, dem eine Betreuung der Kinder, neu-
erdings auch in den Osterferien, zusteht, beantragen Sie dies bitte per Mail an den Schulleiter Herrn 
Mahl (hans-peter.mahl@rsgoh.de). Weitere Hinweise und das notwendige Formular hierzu finden Sie 
auf unserer Homepage. 
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TECHNISCHE RAHMENBEDINGUNGEN / SCHULCLOUD / #HOMESCHOOLING 
Die Versorgung mit Unterrichtsmaterial und aktuellen Informationen findet im Wesentlichen über unsere 
Schulcloud, per Mail und über die Homepage statt. Außerdem belegen die Zugriffszahlen, dass unser 
Blog #Homeschooling auf der Homepage zahlreich aufgerufen wird. Das freut uns sehr.  
Unsere Schulcloud läuft weitgehend stabil, kämpft aber immer wieder mit Zugriffsproblemen, die wir 
ständig analysieren. Einerseits sind wir dabei, mit Unterstützung unseres Landratsamtes die technische 
Performance weiter aufzubessern, andererseits haben viele Erklärvideos bei gleichzeitigem Streamen 
die Cloud gedrosselt. Deswegen verlagern wir derzeit diese Videos in unseren Youtube-Kanal und 
erhoffen uns davon eine deutliche Verbesserung. 
 

OFFENES OHR ONLINE 
Die aktuelle Situation bereitet vielen Menschen Sorgen und Probleme. Daher haben wir Ihren Kindern 
die Möglichkeit eröffnet, sich neben einer Lehrkraft des Vertrauens auch an unser „offenes Ohr“ wen-
den zu können (offenes.ohr@rsgoh.de). Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage. 
 

NACHMITTAGSBETREUUNG 2020/2021 
Anmeldungen für die offene Nachmittagsbetreuung im kommenden Schuljahr 2020/2021 werden ab 
sofort bis Freitag, 29. Mai 2020, entgegengenommen. Die Formulare stehen zum Download auf unse-
rer Homepage unter dem Stichwort „Ganztagsbetreuung“ bereit. Während der unterrichtsfreien Zeit 
können Sie das Anmeldeformular dem Sekretariat per E-Mail (verwaltung@rsgoh.de) zukommen las-
sen. Ab Unterrichtsbeginn ist es selbstverständlich wieder möglich, das Formular im Sekretariat abzu-
holen und abzugeben. 
Auch für Schülerinnen und Schüler, die bereits in diesem Schuljahr die offene Nachmittagsbetreuung 
besuchen und diese ebenso im kommenden Schuljahr 2020/2021 wieder in Anspruch nehmen wollen, 
ist eine erneute Anmeldung erforderlich. 
 

WAHLPFLICHTFÄCHERGRUPPENWAHL 
Die Auswertung der Rückmeldebögen wurde vorgenommen. Wir freuen uns, dass wir auch im Schul-
jahr 2020/2021 alle vier Zweige in der 7. Jahrgangsstufe anbieten können. 
 

BUSFAHRKARTE 

Alle Schülerinnen und Schüler aus den Landkreisen Aschaffenburg und Miltenberg, die jedes Schul-
jahr eine Busfahrkarte erhalten und ein aktuelles Foto auf dieser möchten, müssen die auf der Home-
page angehängte pdf-Datei „Erfassungsbogen Busfahrkarte“ ausfüllen und ein neues Passbild auf 
dieses Dokument kleben. Die Abgabe des Erfassungsbogens ist bis Freitag, 08. Mai 2020, im Sekreta-
riat möglich.  

Außerdem gelten auch im kommenden Schuljahr für die Landkreise Aschaffenburg und Miltenberg 
die gleichen Regelungen: Alle Schülerinnen und Schüler (außer die Absolventen der 10. Klassen), die 
im derzeitigen Schuljahr 2019/2020 eine Busfahrkarte hatten, erhalten auch Anfang des Schuljahres 
2020/2021 wiederum eine Fahrkarte. Ein erneuter Antrag braucht nicht gestellt zu werden. Falls der 
„Erfassungsbogen Busfahrkarte“ nicht fristegerecht abgegeben worden ist, wird auf der neuen Busfahr-
karte das alte Foto abgedruckt. 
 

 

 

TERMINKALENDER 
 
 

 

Da wir noch keine hundertprozentige Gewissheit haben, ab wann der Unterrichtsbetrieb in Bayern wie-
der regulär aufgenommen werden kann, haben wir auf die Veröffentlichung eines Terminkalenders be-
wusst verzichtet. Die Termine werden dementsprechend ständig aktualisiert und im Laufe der ersten 
Schulwoche bekanntgegeben.  
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